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bis 32. Acanthus spinosus. 
Geschlechtstheile einer Knospe yon der SeRe. 
Dieselben yon un~en. 
Dieselben yon oben. 
Etwas altere Knospe yon oben, ohne Kelch. 
Staubgefiisse aus einer entwickel~en Blfite yon der Seite. Lage der 

Aniheren yon 28 his 32 dieselbe. 
])is 3"/. _Pentstemon hybrida H. V. 
34. Knospe yon vorne und yon der Seite. Das Staminodium liegt 

noch an der Oberlippe, der Griffel fast in der Mitre. 
Etwas fortgeschritteneres Stadium. 
Aus ether Knospe; Staminodium bereits unten, Griffel oben, oberes 

Staubgef~ss mit Nectarium (I1) schon hinabgebogen, unteres nut 
wenig gedreht. 

Bliite; unteres Staubgeffiss gedreht. 
his 4~. ~Lamium purpureum. 
39. Knospe yon vorne and vonder  Seite, vorderes Seaubgefiiss noch 

nicht gedreh~. 
4t. Lage der Geschlechtstheile in ether etwas ~lteren Knospe. 
Linke It$ilfte yon aussen. 
Rechte Hiilfte yon innen. 
bis 44. Lage tier Geschlechtstheile vor dem 0effnen tier Bliite. 
Von vorne. 
Von der Seite. 
Von hinten. 

Bin Beitrag zur Kenntnis der Phyllokarpie, 
Von Prof. Anton Hansgirg (Prag). 

Wie bekannt,  wird bet vielen Cucla~ninus-Arten ') und ~hn- 
lichen erdfri]chtigen Pfianzen aus der Ga t tung  Oxalis, Tr(folivm, 
Medicago etc. die reifende Frucht  durch eine besondere, zum Schutze 
der a l s re i fenden  Keiml inge  dienende (karpo t rop ische)Krf immung lung- 
sam in den Boden eingegraben, wo sic dann versteckt  und geschiitzt  
bis zur v011igen Reife verble ibk 

Aehnliche karpotropische Kr t immungen  der B]titenstie]e kommen 
auch an zah]reichen hl~mifusen P f i anzena%n zu Stande (z. B. bet 
einigen Veronica-, Linaria-, Ana.qallis-, Convolvulus-, Ecoh, ulus-, 
Helianthemum-, Tri&dus-Arten u. ~i.), bet we]chen jedoch die junge  
Samenkapsel  nicht  wie bet den echten erdfri]chtigen Pfianzen in den 
Boden etc. sich einbohrk sondern blos dutch eine karpotropische Herab-  
kr f immung mi t  der Erdoberfl~che in Bert ihrung gebracht  und yon den 
die Frucht  i iberdeckenden Laubb la t t e rn  mehr  oder weniger vor schiid- 
l ichen i~usseren Einfitissen (Angriffen etc.) geschiit.zt wird. 

Aehnl iche karpotropische Orient i rungsbewegungen erfolgen auch 
an einigen Schlingpfianzen, z. B. an Cobc~ea scandens (Faro. Pole- 
moniaceae) und an einigen Tropaeoh~m-Arten (Faro. Ge~'aniaceae). 

') Vergl. mein Werk: ,Physiologische und lohykophytologische Unter- 
suchungen", 1893. p. i08, Kerner ' s  Pfianzenleben, II und H i l d e b r a n d ' s  
,Ueber die Empfindlichkeit gegen Richtungsver~nderungcn bet Blfiten yon 
Cyclamen-Arten", i895. 
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An diesen zur Ueberkleidung yon Spalieren etc. haufig verwendeten 
kletternden Pflanzen wird durch besondere gamotropische Krfim- 
mungen der BlOtenstiele etc. die Autogamie vermittelt und nach 
erfolgter Befi'uchtung der Bltiten die Frucht dutch eine phyllokarpi- 
sche Orientirungsbewegung der Bliitenstiele in das Laubwerk zuriick- 
gezogen. 

Beztig]ich der biologischen Bedeutung der yon mir a]s phyllo- 
karpische Krtimmungen bezeichneten Schutzbewegungen mOge in 
dieser vorlfiufigen Mittheilung blos bemerkt werden, dass sie im 
Wesentl~chen mit den geo- und hydrokarpischen Bewegungen iiber- 
einstimmen, da die Phyllokarpie iihnlieh wie die Geo- und ttydro- 
karpie biologisch als eine zum Schutze der reifenden Friichte dienende 
Sonderanpassung zu deuten ist. 

Liter tur-Uebersicht, 1) 
Sepfember 1896. 

B a u e r  E. Einige neue Laubmoosstandorte aus Bt~hmen. (Deutsche 
botan. Monatschr. XIV. Jahrg. I~r. 4/7. S. 82--85.) 8". 

Beck G. R. v. Ueber die individuel]e Variation der Bliiten und 
deren Bedeutung. Popularer Vortrag. (Wiener ill. Garten-Zeitung. 
XXI. VII. Heft, S. 229--235.) gr. 8 ~ 

B~ocki  Br. Ein neuer Beitrag zur Flora Galiziens. (A1]g. botan. 
Zeitschr. 1896. Nr. 9. S. 143--145.) 8 ~ 

Unter anderen werden neu benannt und zum Theile beschrieben: 
Dianthus glabriuseulus Kit. X Carthusianorum -~- 1). Jarynae B~., J~u- 
phrasia montana f. eglandulosa B]~., E. coerulea f. robustct B~., •. stricta 
f. glandulifera B]:., E. brevipila X eoerulea. 

G l a a b  L. 5[eue Carduus-Arten, -Formen und -Hybriden fiir die 
Flora des Landes Sahburg. (Allg. botan. Zeitschr. 1895, ~r. 9. 
S. 147--148.) 8 ~ 

Als neu beschrieben werden: C. platylep~s Saut. var. arachnoidea 
Gl., C. Perso~ata Jaeq. f. glabrescens GI., var. laciniata Gl., var. obtusata 
GI., var. ci~iata GI., C. spinulosus GI., C. defloratus f. sloinosa Gl., C. praxi- 
nus G]., C. viridis Kern. var. glabra GI., C. Ratze~bSckii Gl., C. spinu- 
losus X Personata ~ C. pseudospinulossts G]. 

F o r m ~ n e k  E. Zweiter Beitrag zur Flora yon Serbien, Macedonieu 
und Thessalien. (Verh. des ha.turf. Vereines in Brfinn. XXXIV. Bd.) 
8 ~ 113 S. 

1) Die , L i t e r a t n r - U e b e r s i c h t "  strebt Vollst~ndigkeit nur rail 
Riicksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Oesterreich-Ungarn 
erscheinen oder sich auf die Flora dieses Gebietes direct oder indirect be- 
ziehen, ferner auf s e l b s t l i n d i g e  Werke des Auslandes. Zur Erzielung 
thnnlichster Vollstiindigkeit werden die Herren Autoren uud Verl~ger um 
Einsendnng yon neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige 
fiber solche hSflichst ersucht. Die Red. 


